VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG ARZFELD
IM NATURPARK SÜDEIFEL

VERBANDSGEMEINDEWERK
Erläuterungen und Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsbogens.
Die Verbandsgemeinde Arzfeld erhebt im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung zusätzlich zu den
„wiederkehrenden Beiträgen“ eine Benutzungs-Einleitungsgebühr. Hierdurch ergibt sich für Grundstückseigentümer die Möglichkeit, die jährliche Entgeltsbelastung zu beeinflussen
Mit dieser Regelung wurde die sog. „Ökoklausel“, die durch § 7 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) in
Verbindung mit den §§ 2 und 51 des Landeswassergesetzes (LWG) vorgesehen ist, in der Verbandsgemeinde
Arzfeld umgesetzt; d. h., umweltpolitisch sinnvolles Verhalten soll belohnt werden.
Wer das von Dachflächen und befestigten Hofflächen anfallende Niederschlagswasser nicht in Leitungen oder sonstige Einrichtungen des Abwasserträgers einleitet, sondern versickern lässt oder anderweitig verwendet, erhält einen finanziellen Vorteil.
Der „wiederkehrende Beitrag“ für Niederschlagswasser entfällt aber dadurch nicht, denn die Entwässerungssysteme werden ja weiterhin vorgehalten. Es können sich aber Kostenverringerungen bei der „Einleitungsgebühr“ einstellen.
Zur Umsetzung ist die Mithilfe/Mitwirkung der Grundstückseigentümer unbedingt erforderlich.
Sie werden daher gebeten, Angaben über bebaute, befestigte und angeschlossene Flächen in Form der
Selbstauskunft (Erhebungsbogen) abzugeben, die dann für die endgültige Festsetzung des wiederkehrenden
Beitrages und der Einleitungsgebühr Verwendung finden.
Maßgebend sind die Grundstücksverhältnisse zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres.
Ihre Mithilfe kann sich positiv auswirken. Bitte füllen Sie deshalb den beigefügten Vordruck wahrheitsgemäß
aus (ggf. unter Angabe der veränderten Verhältnisse nach Abschluss einer vorgesehenen baulichen Maßnahme) und senden ihn möglichst umgehend zurück.
Wenn Sie den Erhebungsbogen nicht einreichen, wird für die Veranlagung davon ausgegangen, dass sämtliche bebauten und befestigten Flächen an die Entwässerungsleitung angeschlossen sind. Die Einleitungsfläche muss dann entsprechend geschätzt werden, was in der Regel zu einer höheren Belastung führt.
Die Auswirkungen der Erhebung werden in der jährlichen Abrechnung der Abwasserentgelte erkennbar.
Durch die wertvolle Mithilfe der Grundstückseigentümer kann eine verursachergerechtere Verteilung der
Kosten in der Niederschlagswasserbewirtschaftung umgesetzt werden. Bei Fragen, Anregungen und Hinweisen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Verbandsgemeindewerkes (Tel. 06550/974150 oder 06550/974151)
gerne zur Verfügung.
Haben Sie bitte Verständnis für eintretende Fehler, Nachfragen und Überprüfungen. Je eher Sie den Erhebungsbogen zurücksenden, umso effektiver kann eine ordnungsgemäße Bearbeitung erfolgen.
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